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■gen btefes SBudfes einen 'Keinen un'b bod) bebeutjamen /Beitrag gut 
©efamtdfronif unferer Drtfdjaiften erbringen.

Oiefe Slusfüßrungen motten nicf)t bas SKecfjt für fid) in Slrtfprudj 
nehmen, grnnblegenb un'b abgegrenjt bieSIrbeitsmeife ®orgegeid)net gu 
haben, Sie [teilen einen Skrfucb bar, mie man bie SIrbeit für biefes 
©ebiet aufnebmen fann, fie mallen Anregung geben, in anbern Orten 
in äfmlidjer SBeife gu oerfaljren. 2Bir finb jebod) ber SJfeinung, in 
biefer SIrbeitsmeife einen 2Beg gu befc^reiben, ber gum 3^Ie  führen 
muß. Oiefes 3iel joH fei© Kulturgüter unb ©efdfefjniffe im '3Jtenfii)en= 
leben unferer 3 £it als /Baüfteine für eine [pätere ©eftaltung ber ©e= 
fcfjiĉ te unferer ®age gufammengufügen. Oer Slusblid gu biefem 3iel foll 
uns immer mieber bagu mahnen, mit ganger, freübiger älrbeitsfraft 
bem großen beutfdjen IBoIfe eine ber nieten Quellen gu erfdfüeßen, aus 
ber es in 3eiten ber Stot unb 33ebrü<fung neue Kräfte gum inneren 
Stuf bau fdjöpfen fann.

ö lo f  93er$ / Stte 
eine£

®er Krieg 1914/18 batte bie anfangs fta'blbarte KriegSgefinnung ber 
SSeboIferung toeid) unb nachgiebig gemacht. tfSagififtifcher ©eift toar in 
Oentfchlaitb eingegogen, unb baS Sßolf in einem großen ®eil träumte bon 
einem einigen SBeltfrieben — ohne ©albaten —- ohne gelben. SBir toaren 
Siberaliften unb SSagififten getoorben. 33om Krieg gu reben, toar nicht gut.

©beitfo ftanb man gu ben 33itchern, bie ben Krieg befcbrieben. Silan 
toollte nidht an ihn erinnert fein. 33on unb für eine befiimmte 3Jtenfchen= 
fcbicht gefajrieben, batten bie 35üdjer feinen allgemeinen ©influß auf baS 
Soll. ©benfo toar bie ®enfungStoeife bei ber StuffteEung ber ®enfmäler 
für bie ©efaEenen. Stur feine fraftboEe SSetonung beS /pelbentumS -— 
mehr pietatboEeS ©ebenfen! (Sdj begtoeifele nicht ben guten SSiEen.) SBtr 
ftanben nur in Strauer, nicht in ftolgeftem SSefabungStoiEen hinter unfe= 
ren ®oten. ®ie Steuertoecfung beS belbifchen ©ebanfenS ift unferem 
gübrer SIbolf Eitler borbebalten geblieben. ,

ixberaE ragten in beutfdßen Sanben bie ®enfmäler, bie mit Settern 
unb 3ablen nacfte Stamen unb Sterbetage aufgäblten, aber fein Sßiffen 
bom Seben unb Sterben gaben. Sie regten auch nicht gum gorfcben an. 
— Serfrtche finb gemacht toorben, bie KriegSgeit eingelner Gruppen auf* 
gufteEen (g. 35. Seminar fJtenbSburg). ©S blieb ein SluSgug aus bem 3JtiIitär= 
paß ohne perfönlidfe SXtote. — SSei ben Kinbern in ber Schule fanb ich 
fefjr feiten ein Kennen bom Sterben ber felbgrauen Selben. ®aS aEeS 
betoog mich, nadjbent idj an mir felbft einen Serfuäj gemadü batte, mtt 
ben KoEegen unferer ©bronifgemeinfchaft, jeber fiir fein ®orf, eine ®e= 
fÄichte beS KriegSerlebenS ber ®orfbetoofmer aufgufteEen.

Klein toar eS gebacht unb breitete fid) enbloS au§, mit taufenb £>in= 
berniffen unb bielerlei Stufgaben. SBie biefe auS fich felbft famen unb toie 
fie fich betoöltigen ließen, ja, toie bie gange Slrbeit fiäj felbft formte, baS 
toiE ich befchreiben.

3m ®egember 1931 gaben toir folgenben gragebogen an aEe getoefe= 
tten Solbaten fytxcMä.

Sieber Kamerab!
gür unfere Sorfchronif fammeln toir aEeS baS, toaS auf itnfer ®orf 

Segug bat. ®a tooEen toir unfere KriegSgeit nicht Oergeffen — benn Iei=
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ber gebt fcfjon gar ju biel berforen. 3hm fegen mir Sbnen beute bieferfei 
gragen bor, um bereu «eanttoortung toir Bitten, erinnern ©ie fid) ge= 
nauelt ber Seit, unb «treiben ©ie auf, toag ©ie nach tröffen. Sag aüeg 
toll aufgefdaneben toerben, bamtt man and) toeiß: ©ie toaren babei — 
unb fo fab bie fcfttoere Krieggjeit aug. «eanttoorten ©ie möglicfjft aug= 
fubrftcb — nicht nur mit ja  aber nein ober mit Saturn. SRifitärfmß, 
©olbbucb, alte «riefe unb «über finb bielleicht noch borbanben nehmen 
©ie bag %u Süfe. S»nt ©cbfuß bitten toir um eine ©dtilberung eineg 
Kambftageg, «ebofutiongtageg, eineg Sageg im Sajarett, eineg Sageg afg 
«agagefafjrer, eineg SRarfcßtageg, irgenb eineg Sageg, ber inert ift, auf= 
gejeidjnet ju  toerben. ©cl)ön toäre eg, toenn jeber ein «tfb aug ber 3Rilt= 
tärjeit hätte, bag toir einfleben tonnten. Stun nehmen ©ie bie 28inter= 
abenbe, bergeffen ©ie bie fdjauberbafte Seit unb erinnern ©ie ficb ber 
alten Sage — unb f d j r e i b e n  — f d j r e i b e n  — f c h r e i be n  ©ie. Sft 
bon bem ©rääbltag eine «ofttarte ober fo ettoag borbanben, fo leiben ©ie 
bie ung. SBir machen ein «ilb, legen eg ber ©djilberung bei unb geben bie 
gotografie jurüd.

Sinn ang SSert! Sermin für bie «üdgabe 1932.
S i e  S e h r e r .

1. Krieggaugbrucb — ©ofbauto — ©bione — Stimmung. — 2. SSie 
tnar eg in ber Seit, big ©ie eingejogen tourben? KrieggfreitotClige, S>e= 
ferteure, SRiegmacber, Sänenfurclit, ©inquartierung, Sicherung gegen 
Sänemarf, ©ngfänberfurcbt. — 3. 3Bann eingejogen? SSen ließen ©ie ju 
Saug («ente?). — 4. Su toelcbem Sruftoenteif? SSo lag eg? SRit ©e= 
meinbeaitgehörigen jufammen? 3Rit tnem? — 5. Slngbilbung — ioie lange
— toantt ing gelb? «ei berfdbiebenen Srubbenteifen? SSefche? 3Ste 
lange? — 6. Slugmarfcb- — 7. SSo an ben gronten unb tnann? — 8. 
SBelche Kämpfe haben ©ie mitgematftt? — 9. SSaren ©ie mit @emeinbe= 
angebörigen im gelbe? SRit toelcben? — 10. Erlaub? ©efiibl, inenn’g 
inieber au bie gront ging? «Sie gittg’g ben grauen git Saug? 2Sag fag= 
ten fie über bie Seiten? S'to'angg'toirtfcbaft. — 11. äBaren ©ie bertoitn= 
bet? «Sie oft? SSo? Sfrt ber «ertounbuttg? Stt toefcben Sajaretten? — 
12. Slugjeicbnungen? —• 13. ©efattgenfchaft? SSo, toann? SSie tarn eg? — 
14. SSann unb toarum ging 3bre ©olbatenjeit jn  ©nbe? — 15. ©rfebten 
©ie ben SSaffenftiEftanb unb griebengfcßfuß 1917 mit Shtßlanb? — 16. 
©rlebniffe an ber rnffifcßen gront toäbrenb ber «efebnng. — 17. ©rfeb= 
ten ©ie ben 11. 11. 1918? SSo unb toie? — 18. SBag erfebten ©ie bon ber 
«ebofnüon? — 19. SBie tarnen ©ie nach Saufe? Stüdmarfcb, «üdfabrt? 
Slflein? 9JUt ber Srnbbe? 33o entfaffen? — 20. SBag bat SRutter ju 
Saug erlebt? — 21. SSie toar ber ©mbfang? ©bretopforten? «efonbere 
geftficbteiten? — 22. SSann tarnen ©ie ang ber ©efangenfcßaft? SSie? 
über Stänemarf? — 23. SBeldten ©inbrud hatten ©ie bon ber Seimat?
— 24. ©rjähfen ©ie bon einem Sag aug 2biem Krieggfeben, ber Sbnen
befonberg erjäbfengtoert erfcßeint. Sie Sebrer beg Kircbfpiefg.

SRan erfiebt aug ber gragefteHung, baß toir borerft auch an bem 
©chema beg SRilttärpaffeg ffebett geblieben finb, afg «efebung aber ben 
SSunfdj nach ©cbifberuttg eineg Sageg aug bem Kriege angfpracften.

SBag erlebten toir nun mit biefem gragebogen? Seifg blieb eg füll, 
gattj ftiß — teifg tarnen bie Seute mit ber «itte, baß ich üt ihnen tommen 
möchte — teifg tarnen fie mit bem «aß unb einer SanbboH «oftfarten 
unb «ifbern — unb einige fcßrieben fefbfi. ©ntfdjieben tourben biefeg bie 
heften Arbeiten, toeif fie ben Saudh ber Erfbrüngfitbfeit an ficb tragen. 
3Rit biefen fertigen Slrbeiten habe ich mir nicht biel 3Rühe madjen brau= 
djen. ©ie toaren jubem bon ©ofbaten geftbrreben, bie bon Statur aug 
©olbaten toaren unb auch geblieben finb. 2 4  habe bie Arbeiten burcb= 
gefeben, mit «ifbern unb Karten unterteilt unb fie bann nur ing «eine 
gefchrieben. (über «ifber unb Karten fiebe toeiter unten.) Stirn ju benen,
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bie mit ($aß unb Karten unb (Bilbern zu mir tarnen: Mit benen haBe ich 
mich hingefeßt unb haBe mich mit ihnen iiBer ihre (Baßeintragungen 
unterhalten. 3« ben manchmal reiht allgemein gehaltenen (GefechtgBe= 
Zeichnungen habe ich mir bann Notizen gemacht. (Sch erinnere an bie 
allgemeinen (Bezeichnungen: „gtoifcfien Marne unb SSegte" unb anbere.) 
Sch fchrieB mir möglich)! Biele (Rauten Bon Drtfchaften auf, fo toie ich fie 
horte, unb bergaß nicht toag fich al§ fehr toidjtig erzeigte, ®ibifion§num= 
mer unb tarnen ber Kontmanbeure aufzufcEjreiBen (in manchen (Büchern 
finb bie Sibifionen mit ben (Rauten ber Kontmanbeure Benannt, j. 58. 
„Ser Sag 26"). Slugführtich ließ ich mir gleich Bon bem Slugfirudh beg 
Krieges unb ber (Refrutenzeit erzählen unb fchrieB eg mir im Sefegrantm= 
ftil auf.

Mit bem nun Borhanbenen Krieggftoff fefete ich mich hinter Kriegg= 
Bücher unb Krieggfarten. 33 or er ft hinter bie fetteren. S<h felBft Befaß 
recht Biele; anbere erBat ich aug bem Sorfe. S h  habe mich getounbert, 
toag fid) atteg noch in Kiffen unb Kaffen Berfiecft fanb. Sltfo: ich fefete 
mich hinter biefe harten unb fuchte bie Drtgnamen. Sn granfreidh ift eg 
mir nicht fo fdlftoer gefallen, Big auf einige Keinen Drte im DBeretfaß, Bon 
toeicher (Gegenb ich feine fo guten Karten Befaß, (Gefunben hübe ich fie 
alle. Km bieleg fchtoieriger toar eg mit ben (Rauten in (Boten, (Rußtanb 
unb (Rumänien. (StB fehr gut finb bie (Beihagen unb Ktafing Karten mit 
©ncffeerzeiihnig anzufehen, bie fich noch heute taufen taffen. Erleichtert 
toirb bie StrBeit ganz Befonberg burdfj bie grontfarten Bon (ßaafdhe unb 
Sitz, München, bie zeitliche gronten angeBen. Seiber finb fie recht teuer: 
24 (RM. Weniger 10 Prozent Bei SlBnatjute alter Karten. Sann hat man 
aber alte gronten — unb hat bag Suchen leicht, grüher gab eg gront= 
farten Bon ber (Roten Kreuz=$itfe, München, bie fich noch Beffer eignen; 
teiber finb fie fcheinBar nicht fäuftich, benn ich fann ben bamatigen (8er= 
lag nicht mehr entbedten.) , ,  ,

(Run mußte ich, too fich bie ©ch'ttöerung aBgefBiett hatte. Sch äeuh= 
nete an £>anb ber farttidhen Kntertagen eine ©fizze mit recht Bteteu 
(Ramen, auch foldjen, bie in bem (Baß nicht angegeben toaren. SBir toerben 
noch fehen, toie bie bag (Gebächtnig auffrifäjen tonnen. Sin £>anb Bon 
mir Berföntich gehörenben KrieggBitchern tonnte ich faft immer ettoag 
iiBer bag (Gefdbehen feftftetten. (Sch haBe feit 1919 alte KrieggBitcher ge= 
fammett, bie mir zugängig toaren unb bie meine (GetbBörfe Bertrug.) Sttg 
fichere (Rachfchtagetoerfe zeigten fich: ©tegemann unb bie (Bücher beg 
(Reiäjgardhibg. (Regimentgßücher geben ja fchon eine gefonberte Sar= 
ftehung, fo baß bie StrBeit mit biefen am leichteften ift. S a  ift auch ZU 
nennen bag (Buch: „3Bie toir ben Kanntet ftürmten" Bon S r. Sugtoerfen. 
Man fann biefe entleihen in (Berlin: Seutfche £>eeregBüdherei, (Berlin 
©38 7, Sorotheenftraße 48. Sie Sahregfarte foftet 3 (RM., bie Entleih* 
frift Beträgt 4 (Soeben. Studh (Bücher aug bem Kriege felBft, ich benfe %. (B. 
an bie erften Sluggaben Bon bem (Bertag ©tatling: „Ser große Krieg", 
finb gut zu gebrauchen, toenn fie auch naturgemäß gefärbt finb. Sm 
Sillgemeinen fanb ich ettoag, unb toenn eg auch nur eine ftrategifdje 56e= 
tradftung Bon höherer (Barte toar. Smmer ergaben fich aBer Satfacßen, 
bie mir Bei ber fotgenben (BefBrechung gute Sienfte taten.

Mit biefem gefammetten Material ging ich nun zu bem „Erzähler" 
hin. SnztoifcBen hatte man im Sorf ben ©inn unb ben Ernft ber StrBeit 
erfannt unb hatte tjerauggeframt an (Boftfarten, gotog unb alten (Brie= 
fen, toag fich Big feßt gerettet hatte. (Bei biefer (Gelegenheit Bef am bie 
©hüte eine recht nette Krieggfammtung Bon (Gefchoffen, (Granaten unb 
toag man fonft aug bem gelbe mit nach -Saufe genommen hatte.

Sch zeigte nun bie Karte. S a  tarnen fchmt allerhanb Erinnerungen 
— „ber S rt toar (Ruhe" — „ba toar eg mit ber (Granate . . „ba toar 
ber (BerBanbBlaß" unb fo toeiter. Sch fchrieB mir atfeg furz auf. Sann 
fdhitberte ich mein (BucEjtoiffen (Bietfach tonnte ich mit eigenem ober Bon
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anberen ertoorbenem SSiffen augbetfen) bie ungemeine Sage: bann be= 
faßen totr ung bie Silber unb Softfarten — nnb bann toar getoobnli* 
bte ©aj'teufe auf!! ÜDtan muß bann aber ftj auffcbreiben, um eg nicht 
burcbeinanber stt Wegen. Sttan muß auch orbnen, benn bie ©efdbebniffe 
finb Bietfadj burcbeinanber geraten. Kurs: jum ©djtuß toar eg eine jiem= 
li.Äje ©ammtung Bon ©rtebniffen mit Silbern unb Berfcbiebenen Karten, 
bie man bann an £>anb ber amtlichen Sericßte orbnen muß. SBar eg ein 
ganj bebeutenbeg ©teignig, fo fanb fitf» auch ettoag in ben amtlichen 
Heeregberidjten, bie fid), bom Sloten Kreu§ berauggegeben, auch im Sorfe 
noch fanbett; minbefteng ergaben bie Sericfjte eine Seftätigung ber ©r= 
jäblung.

Sie gotog glieberte id) ein, too'bin fte seitlich gebürten, ©g fanben 
fid) fo biete, baß eine SerBielfättigung fid) garnid)t burcbfübren ließ. SJtan 
batte aber bag ©ute ber SIrBeit erfannt unb überließ ber Krieggchronif 
gerne bie Silber sur fidjerften Slufbetoabrung.

£>u ben Karten ift jn fagen, baß im Slßgemeinen eg ©fijsen blieben 
mit nadten Sorf=, ©traßen=, gtuß= unb Sergeintragungen. SRur febr 
fetten tonnte id) an Haitb ber Karten bom ffteichgarchib ober ber Stegi= 
mentgBücber genauefte ©teßunggfarten anfertigen.

Softfarten fammetten ficb reibt ftart an. Manchmal batte id) fie boß= 
Bett. SSenn atfo einer bon ©ambrai fetbft feine Karte batte, aber auf 
bem Sabnbof geftanben batte, ber attbere bie Karte bobbeit befaß, fo gab 
icb aB. S a  half aud) meine Krieggbitberfammtung, bie icb fett 1920 ange= 
legt batte, aug. M ir fam eg tebigticb auf bie SEuftrientng beg ©efdjebeng 
an, toeniger, ob bie Softfarte nun and) bort feiner Hanb gefdjrieBen toar. 
(©onft toäre 1918 ganj fcbtecbt toeggefommen. Sie Satur ber Knntbfe Bon 
1918 ließen feine Stufnabmen für Softtarten mehr ju. Set) erinnere nicht, 
baß eg in ber Kantine neue Karten gab. ©ie ftammten nod) alte Bon 
©ommer 1917.)

Sag fo ©efunbene orbnete ich, fefete Karten unb Silber bastoifdjen, 
unb legte bie Ktabbe bem ©rsäbtenben Bor. ©etoöbntid) toaren feine 
Säuberungen nötig — unb toenn, bann toaren fie recht gering. Sd) tonnte 
nun bie StrBeit in SMnfätoift machen, (über bag ©djreiben an ficb toeiter 
unten.)

ÜRun gab eg naturgemäß Biete, aug benen beim beften SBitten niebtg 
beraugjuboten toar. ©agen toir: fie fonnten bie ©efcf)icbten nicht log 
toerben. Sa halfen alte Sriefe! Sd) habe eine ber Beften ©ebitberungen, 
Bon ben Kämbfen auf ber SoBBetböbe 60 Bor Sbern, aug 2 Sriefen ber= 
aug gefebrieben, bie unter bem frifeben ©inbrud einer Sertounbung ftan= 
ben. SBenn bag auch nicht helfen toottte, fo habe iä) eine überfiebt über 
ben Kambf gegeben; j. S . ©omnte: bie mafdüneße Überlegenheit beg geiu= 
beg; nicht Saftif entfd)eibet bie ©omnte, fonbern bag öeutfdje ©otbaten= 
btut.

fftun gibt eg noch einige, bie beftimmt gar feine friegerifd)en ©reig= 
niffe ju üermelbett haben, ba fie in ber Heimat, an ©efangeuentägern, an. 
ber Küche ober ©ott toeiß too, faßen. Slber ba fann man febr nette 
©cbüberitngen geben, bie inbireft mit ben ftiegerifeßen ©reigniffen ju= 
famntenbängeu; Ernährung toäbrenb beg Kriegeg. 28er toeiß eg noch 
bon ben nun fommenben ©enerationen, toag 27 ©ramm Knochen finb, 
toag Kaloriertberecbnung uttb menfd)Iicber junger jueinanber fagten, 
bon ber Marfentoirtfcßaft ufto.?

Ober: ber Heimarbeiter im grauen Stod; ober: Küftenfdfub, ober: ber 
ruffifdje ©efartgene in ben bäuertidben Setrieben; ober: ©vensfdjitb im 
Slorben, ber Säne unb ber Krieg. © 0  taffen ficb für feben Stufgaben fin= 
ben, bie ben Krieg in feinem ©rieben Bott einer anberen ©eite beleuchten.

Studj bei ben bireften Krieggfd)itberungen ift an einer ©teile baraitf 
Ssbaißt ju nehmen (j. S. Slrbeitgbataißone, ©dübb, feßitto, hurra!) babon 
SU erlabten, baß ber Krieg nicht nur aug ©rattaten, SR®, Hunger unb
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SBigen beftanft, füttöern ftag eine ganj unheimliche förderliche Strbeit ge= 
leiftet tooröen ift, über öeren ©rüge mancher, fter öa glauBt feiner %vc 
arbeiten, ftch öüdh fehr tounftern toürfte.

Ŝ icfjt bergeffen toerften ftarf, toertn e§ fich machen lägt, ften 3Bteöer= 
aufBau fter Dfiprobtnj fcffilftern. 3dh Batte öa§ ©tücf, einen Strbeiter 
%u BaBen, fter geholfen Batte.

®§ toerften ft dB auch ©chtoierigfeiten ftnBin ergeben, ftag einer bor 
unft int Kriege ©üjiatftemofrat getoefen ift. Sch teilt !ein Urteil fällen, 
fünftem eine ©efcfiidhte fdtjreiben. ©§ ift auch nicht borgefommen, ftag 
foIdBe ©achen erjähtt teurften, ftie mit ftent Beften SBitten nicht in ein fot= 
dfte§ SSttdB baffen toitrften. BaBe fogar um fteutüdhe Stu§fratft geBeten, 
toie fter töetreffenfte ftasu gefümmen ift, ©o^ialftemofrat ju toerften. 
SKancBntal ift auch ftag für rtn§ alte eine feftr lehrreiche Seftion.

SBie ift eg aber mit ften ©efattenen? S a  Beißt e§ eben fucBen. Sltan 
tarnt nicht ertoarten, ftag einem fta a'ttjubiet erzählt toirft. Sitanchmal 
fällt ftie Verausgabe fter Söriefe ften VinterBtieBenen fctjon fdhtoer. 2sdj 
Babe fte aber atte befütnmen. Stucb Sagebücher fanften fich an. Sarattg 
liegen fich fehr brauchbare ©chitfterungen jufammenftelten. Söenu ftag 
nicht hilft, fü mug man Sameraften fucfen. S a  Babe ich audB diel ©tücf 
gehabt, toeitn eg auch biete Sriefe unft Sorten gelüftet Bat. ©g tear feiner, 
fter fich fter SRithitfe entzogen Bat. SBefonfterg gut halfen Sraftitiongber= 
eine. 3a  meinem Seifttoefen Batten ftie Sraftitiongtrubbenteite feine Stei= 
gung urtft fein ERateriat ^ur Slugfunftgerteitung. ©benfo tear eg mit ften 
©täftten, in öenen Srubbenteite öfter ihr ©rfag gelegen Batten. S a  gaB 
eg toeuig ju  erfahren. ©g toäre auch eine StufgaBe, über fttefe Sftateriat 
ju  fammeln.

Surch ftiefc Stugfunft bon Sameraften ergibt eg fich manchmal, ftag 
ftie mitgeteilte Softegart nicht fter äßirflichfeit entfbrüchen Bat. SdB Babe 
ftarum Sectbtätter angefertigt,, ftie erft nach ftern StBIeben fter Stier n fter 
Srieggdhronif einberteiBt toerften, um ften frommen iöetrug nicht ju ftören.

SBentt ein ©efattener in Seutfcfftanö ften Soft fanft, %. 33. Dftftreugen, 
fo Babe ich mich an ften SeBrer fteg Drteg getoanftt, fter mir ftann eine 
©chitöerung fteg ©efecffteg gab. Saju  befam ich ftann noch StufnaBmen 
bon fter SirdEje, Bei fteren ©rftitrmung fter ©otftat ften Soft gefunften Batte.

(Starb ein ©otftat im Veimattajarett, fü Babe ich, falls er ftort be= 
graben liegt, StufnaBmen bon fter SircBBofgbertoattung machen taffen. ©g 
Bat getoöBnticB ettoaS lange gebauert, aBer ftie ©räfier toaren ftann in 
einem ganj befonöerg gebftegten 3ufianö.

Sie ©rabbilfter aui geinfteSIanft Babe ich nicht alte beforgen fonnen. 
Stacbgeteiefen Bat mir ftie SriegggräBerfürforge alte ©räBer, ©injetgräber 
toie ftie namen=, beffer jahlentofen EttaffengräBer. Sie StufnaBmen in granf= 
reich ftetlen fich teifter noch fo teuer, ftag ftag Sorf fttefe Sache noch ettoag 
Binaugfdtneben mug (für ftag ©rab 10—12 StStt.). Stber aufgehoben, fei 
Bier nicht aufgefchoBen!!

Surdj) öiefe Strbeit Babe ich eine ©itttragung auf öem ©tanöegamt Be= 
richtigen fonnen. Sürt toar atg Drt fteg S3ermigtfein§ fter -Drt angegeben, 
aui ftem fter g eIBtoeBet ften SSenacBricBtigitngSbrief gefihrieben Batte. (Sa§ 
fümmt hoch toüBI fetten bor, ftag man ein StanfteSamt berichtigen fannü)

Sch teilt nicht bergeffen ju Betonen, ftag auch fransöftfche Süllegen mir 
tatfräftig geholfen Baben. SBo e§ fich Ute ganj marfante fünfte Banftette, 
Vohe 304, fßauquoii SSerg ufto., Baben fte mir SSilfter jugefteltt. 3ufam= 
mengefagt: SttteS fturdhfudhen, jefte ©etegenheit benugen unft fich auch 
mandhmal auf ften 3«fatt bertaffen. (©o fanft ich in StürnBerg auf fter 
©trage ein tanggefudhteS Sieft au§ öem ©üöen.)

Etun au fter Stntage fte§ SSucheS: 3nerft machte ich e§ fatfdh unft fchrieB 
in fteter fjotge. Sa§ Bat mich nur unnötige Strbeit gefoftet, fta ich öoch 
nachher in aüfterer ^Reihenfolge binften taffen mugte. ©rfte§ $rinjift: fein
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Saüier füarenü 
3c£> Bah’g getan 
unb BaBe eg mit 
bieten 9trBeitg= 
ftunben Befahlt.

3cf) nehme 3 
linierte 2tbter=
Bogen im Sin= 
format unb Be= 
räubere fie Bor= 
erft; feberiftanb 
ettoa 3,5 3enti= 
meter. Sann 
fchrieB ich auf 
biefen Sogen.
Sie ba&ugeBöri= 
gen Silber tom= 
men auf einen 

Soüüetßogen 
ohne Sinien, 

ber baatoifißen 
gelegt toirb. @g 
tourbe bie 9hxm= 
mer beg Sitbeg 
ober ber Sßamen 
ber fiarte mit 

Steiftift Ber= 
mertt. (Sie 
Silber toaren 
auggefucht unb 

bu rctmume: 
riert.) 9Jtit bie= 
fen gte)ifcBen=
Bogen tourbe 
febe Sage 5 Big
7 Sogen (ju fe 2 Statt) ftarf. Starter bürfen fie nicht gern toerben, ba 
fie fiel fonft fĉ IecCjt Binben taffen. Solche Sagen fertigte ich fotange an, 
Bi§ bie Oefc îchte eineg feben Sotbaten Beenbet toar. SPtancher Brachte eg 
auf 3 Sagen. 3um Schluß tarn eine Safet mit alten Eintragungen beg 
Saffeg: atfo: Serfeßungen, ©efedfte, Seförbernngen, StugjeilBnungen. 
Sltteg ließ ich Bann burch bie ttnterfchrift beg Setreffenben atg richtig Be= 
zeichnen.

I&tl eh osTWiie ih ie ir . 

F tR iM M Ifc lR IE  H&W
(«  SIND NU« OIE MAHroRTE ElVlfcCTRAcotN V-MPEM, vO- 
WtfT WS 6BUW/T VN{1 01« »HC NENNEN NU« wCNIof
0»IEHnl*UNfcV3*T« kN> Mrt »EN «lUHUMHirMIM
U:J (ATEM UNO NNhO»i»K«U OEIWWjTTK-, Mu(IT» v«ni>HT*T l*«W*U

Sn ber ©efamtantage teilte ich fo: 1. Sanb: bie ©efattenen: 3teihen= 
folge nach bem Saturn beg Sobeg. — 2. Sanb: bie SeBenben: Soraugge= 
fetjidt BaBe iä) eilten @. S. I=Sräger, bann ging eg nach bem SeBengatter. 
— 3. Sanb: toie Sanb 2. hierin aBer noch 2 Starten: Meintoieher in 
gran!reicB unb in fftußtanb. Sor jeben Sanb tarn ein SitetBIatt unb 
bann eine turje Einleitung Bon bem 3ufammenfteHer. Sen EinBanb ließ 
ich Bon einem guten SuctjBtnber in fctjtoerem grauen Seinen machen. Sen 
Srucf für ben EinBanb fertigte ich in Sinotfchnitt an. Sie Äoften: 3 ©tn= 
Bänbe, feber runb 10 fflm, 30 fKSl., 1000 Sogen Saüier 15 ffttüt., Sorto 
unb fo toeiter 10 fftfDt., jufammen 55 fftfDZ. Sebeg Sudh ftettt fich runb 
auf 20 Sie ©etbtoften tourben Bon ber ©emeinbetaffe übernommen. 
Sie Süc|er gehen nach ihrem ©rfcheinen burdf bag Sorf unb ftehen 
febem Sefer 3 Sage jnr Serfügung. Später tann feber fie holen, toann 
er 3eit unb Sntereffe hat-

Sch haBe geplant, noch einen Bierten Sanb heoaugjugeBen, ber bie 
3eit beg Sorfeg fetBft Behanbett. Sch meine bamit: 3tuanggtoirtfchaft;
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Puffert alg SlrBeiter; ®ie ©rnahrung im Sorf; ©ebanlen ber bahehn= 
gebliebenen Jä n n e r  unb grauen; bie ©dfule unb ber Ärieg; bie SHrche 
nnb ber Ütrieg: ber Sriegerberein; grauenberein rmb fo boeiter.

©§ muff für biefe SIrBeit fchon fe&t gefammelt tnerben. 3«  Biele 
geilen fchon bon ung, bie babon erzählen tonnen. ©g ift ba§ aber eine 
muffelige Sammlung bon SSefchreiBungen, bie aug bem SJlunbe ber 
Seute, aBer auch aug ben Sitten beg Sanbratgamteg, foimnen ntüffen. 
habe ntir bie SIrBeit borgenommen, Bioffentlicf) fann ich noch an bie 3 
fertigen SSänbe einen bierten SSanb hiuäufteKen.

Sie 3 iBänbe Ber Sricggdjronit.

Set) glaube, baff bie ©elbauggaBe Berechtigt ift. SBir fdfaffen bem 
S)orf ein SDotument, bag ben fbäteren ©ibbeuforfchern unbergleichlicheg 
SJiaterial fein toirb; toir ftärfen ben fo!batifd)=beIöifcEien ©eift unb bie 
Sichtung bor geioefener Seiftung. ©g lann ung helfen, toieber ein toohl 
frieblieBenbeg, aBer int lebten ©inne unBänbig ftotjeg unb bamit auch 
triegerifdjeg SSolt ju toerben.

©eht an bie SIrBeit! ©ie fieht juerft ungeheuerlidj aug unb toiH fich 
taurn Bejtoingen taffen, Sftan toächft aber mit ihr unb auch nufer SSiffen 
um bie Singe. ©eht an bie SIrBeit! ©eBt bem Sorf ein £>eIbettBucb jum 
fteten ©ebenfen an feine ©efabenen unb feine Ärieger. ©eht an bie Slr= 
Beit! ©dhafft im SMte bie SantBarteit itnb Slnerfennung für bag gelei= 
ftete Slugharren in 4K ©ifenjahren. ©eht an bie SIrBeit! SSaitt mit am 
gunbamente ber SMtgberBunbenheit unb feiner Krönung: Sie S3ereit= 
fchaft äum Sambf unb fei’g jum Sob für’g SJaterlanb. ©eht an bie 3fr= 
Beit! Bimmert mit jum Keinen Seil am SliefenBau beg bentfäjen SSolteg, 
bag bag Biel ift boit nnferem giihrer. ©eht an bie SIrBeit! !petl Ritter!


